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Gesaiumtc 
fcste Bcstanrl- 

C1 SO, CaO MgO theile 
Absolute Sommer 18,735 2,187 - - 34,082 

33,835 

- 181,91 

182,OO. 

1 hIengc 
in 1000 G ~ , ~ .  \!'inter 18,627 2,161 0,575 2,032 

Somincr 100 11,67 - 
Winter 100 11,63 3,09 lo,% 

Untersucliuiigen iiber die cliemische Coil- 
stitution cler Opiuinbasen. 

IV. Ueber die Einwirkung des Chlorzinks auf 
Code'in ; 

von A. Mutthiessen und W. Burnside *). 

Bei Versuchen, das Apomorphin nrch einem wohlfeilen 
Verfahren darzustellen, erhitztcn Herr M a y e r  und der Einc 
von uns Morphin mit Chlorzink, urn zu sehen, ob nicht durch 
dieses Reagens die Elemente des Wassers zum Austrclcn 
gebracht werden kBnnen (die Resultate dieser Reaction sind 
noch nicht veroffentlicht). Da auf diese Art Apomorphin 
erhalten wurde, so erschien es als moglich, dafs durch eine 
ahnliche Reaction auch das Apocode?n, d. i. Codein minus 
den Elementen des Wassers, dargestellt werden konne. Bei 
Ausfuhrung des Versuches wurde eine neue Base erhalten, 
welche sich bei der Analyse als Apocodein auswies. 

Wenn chlorwassersto~saures Codein mil einem Ueber- 
schufs einer concentrirten Losung yon Chlorzink etwcl 

") Proceedings of the Royal Society XIX, 71. 
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i5  Minuten lang auf eine zwischen 170 und  i80° C. liegende 
Temperatur erhitzt wird , tritt die Zersetzung ein; bei dem 
Ahkuhlen scheidet sich eine gelblich-hraune theerige Masse 
aus der Flussigkeit aus,  welche nach weiterem Erkalten zu 
dunnen Flden ausgezogen und so fast frei yon dern iiber- 
schussigen Chlorzirik erhalten werden kann. Diese aniorplie 
scideartige Masse ist fast reines chlorwasserstoffsaures Apo- 
codein. Zur Darstellung der Base im reinen Zustand aus 
dieser Substanz wurde das folgende Verfahren angewendet. 

Das chlorwasserstoflsaure Salz wurde in heifsein Wasser 
gel& urid durch Chlorwasserstoffsaure wieder gefillt. Die 
Flussigkeit mit  dem ausgeschiedcnen Salz wurde erkalten 
gelassen, und  das Ausgeschietlerie nach deio Erstarren von 
der sauren Losung getrennt. Dicscs Ldsen u n d  Wiederaus- 
f i  1 I e ii rn i t t el s t C hI or w a ss ers t olTs a u r c w ur tl e in c'li I' in al s \v i d  c r- 
holt , und das chlorwasserstoflsaure Salz zuletzt in  Wasser 
geldst, mit kohlensaurein Natrium gefallt und die Base mit- 
telsl Aelher ausgezogen. Bei dern Verdarnpfen der athe- 
rischen I.fisung hinterblieb die Base als eine arnorphe guniini- 
arligc rBlhliche Masse; diese wurde gepulvert und  im Was- 
scrbade getrocknet. Bei der Analyse der bei iOOo getrock- 
iielcii Substanz (alle Verhrennungen wurden mit Kupferoxyd 
untl Sauersloffgas , die Stickstoffbesliinniung durch Erhitzeri 
rnit Natronknlk ausgefuhrt) wurden Zahlen erhallcn , welche 

i l l a t t f i i e s s e n  u. B u r n s i d e ,  i i ter die Einwirbiing 

der 

der 

Forael ClsHIBNOs entsprechen. 
hcreclinet gefiindcri 

--- m- _--, _c_ 

c,, 216 76,87 76,89 76,70 

I119 9 G , i G  T,12 ti,9 1 

32 11,39 - 0 2  

N 14 4,98 4,I)f 

281 100,OO. 

Die Reaction, welche stattgefunden hatte, ist also der 
Chlorwaserstoffslure auf Morphin ahnlich : das Chlor- 
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zink halte die Elemento des Wassers zum Austreten ge- 
bracht. 

CI,HIBXOS = HZO + Ci,H,,NOI; 
hlorphiii Apoinorphin 

Code'in Apocode'in 
CiBHZ,NOS = Hi0 + Ci&JO*. 

Die Rase selbst ist lcislich in Alkohol, Aether und Chloro- 
form, aber fast unliislich in Wasser, und sie konnte bis 
jetzt  noch nicht in dem kryslallinischen Zusland erhallen wcrden. 

Das chlorwasserstoffsaure Salz, erhalten durch Schiitteln 
der ltherischen Liisung der reinen Base mit Chlorwasser- 
stoffslure und Eindampfen der sauren Liisung zur Trockne, 
ergab 11,25 pC. Chlor, wahrend sich nach der Formel 
C,8H,oN0,CI 11,18 pC. Chlor bercchnen. Dieses Salz liifst 
sich nicht in dem krystallinischen Zustand darstellen; es isl 

leicht loslich in  Wasser, und aus dieser Ldsung wird 
es durch concentrirte Chlorwasserstoffslure wieder aus- 
gefiillt. 

Bei Vergleichung der Einwirkungen verschiedener Rea- 
gentien auf diese Base mit den fur das Apomorphin *) ge- 
fundenen ergaben sich dieselben fast durchweg iiberein- 
stinmend; von den in wenigen Fallen sich zeigenden Ver- 
schiedenheiten ist die deutlichste, dafs die von dem Apo- 
codei'n mit Salpetersgure hervorgebrachte blutrothe Farbung 
vie1 bestiindiger ist, als die Bhnliche von dem Apomorphin 
hervorgebrachte. Zwischen den beiden Basen existirt auch 
eine deutliche Verschiedenheit beziiglich ihrer Bestiindigkeit, 
welche fur das Ayocodein vie1 griifser ist als fur das Apo- 
morphin; das erstere lafst sich namlich mittelst Arnrnoniaks 
oder kohlensauren Natriunts ausfiillen, waschen und trocknen, 
ohne dafs es eine deutliche Aenderung seiner Farbe erleitlet. 

") Dicso Annalen Suppl.-Bd. VII, 155. 
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Auch die chlorwasserstoffsauren Salze zeigen Verschie- 
denheit; denn das des Apomorphins kann leicht krystallisirt 
erhalten werden,  wlhrend  das des Apocodeins nur im 
amorphen Zustantle darzustellen war. Die Darstellung des  
Apocodeins ist leicht und sicher, und giebt eine sehr  reich- 
liche Ausbeute. Ganz anders  verhllt es sich mit dem Apo- 
morphin, dessen Darstellung langwierig ist und eine nur  sehr  
ungewisse Ausbeute giebt , weshalb auch der  Preis dieses 
schatzbaren therapeutischen Agens noch so hoch isl. Die 
Liisungen der  beiden chlorwasserstoffsauren Salze zeigen die- 
selben Verschiedenheiten, wie die Basen selbst. Auch die 
physiologischen Wirkungen der  chlorwasserstoffsauren Salze 
sind verschieden, sofern nach Dr. G e e ’ s  Beobachtungen das 
Apomorphinsalz ein sehr  starkes Emeticum ist, wahrend nncli 
Dr. L e g g ’ s  Versuchen das Apocodeinsalz als ein mildes 
Emeticum wirkt ; letzteres bringt aucll an der  Injectionsstellc 
subcutane Abscesse hervor ,  was das Apomorphinsalz nicht 
thut. 

Es ist in dem 11. Theile dieser Untersuchungen *) ge- 
zeigt worden,  dafs das Codein bei dem Erhitzen mit Chlor- 
wasserstoffsaure zu Methylchloriir , Wasser  und Apomorphin 
zersetzt wird. Die Einwirkung der  Jodwasserstoffsaure auf 
marcotin, zur  Elimination des  in dem lelzteren enthaltenen 
Methyls, geht  indessen energischer vor sich, als die d e r  
Chlorwasserstoffsaure. Es wurde  hiernach als wahrschein- 
lich betrachlet, dafs mittelst Jodwasserstoffslure BUS dem 
Codein nur  CHf in der  Form von Methyljodiir herausge- 
nominen werden miige, unter Zurucklassung der  Elemente 
des  Wassers  und Bildung von Morphin. Bei Anstellung des  
Versuches wurde jedoch nicht eine Spur Methyljodiir er- 

*) Diese Aiinaleii Buppl.-Bd. VII, 177. 
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halten, sondern die Jodverbindung einer jetzt noch weiter 
zu untersuchenden neuen Base. 

Das fur diese Versuche angewendete Codein verdanken 
wir wiederuin den Herren M ’ F a r l  a n  zu Edinburg. 

Vorlesimgsversnch ; 

von Friedrich C. G. Milller. 

Dafs sich das Quecksilber, eben  so wie die iibrigen 
Metalle , beim Durchleiten des  galvanischen. Stronies er- 
hitzt , liirst sich gut  mittelst folgenden einfachen Apparats 
zeigen. 

Ein GlasrGhrchen von etwa 6 MM. Durchmesser und 6 CM. 
L I n g e  wird durch Ausziehen in der  Milte bis zu I/Q MM. 
verengt  und darauf U f h n i g  gebogen. FQllt man dasselbe 
mit Quecksilber und laucht, nachdem rs in einer passenden 
Klammer befestigt , die Poldrihte einer mehrzclligen Zink- 
kohlenbatterie ein, so wird das Quecksilber sofort in dem 
verengten Theile bis zum Sieden erhitzt. Es bilden sich 
kleine Dampfblaschen, die, den Strom unterbrechend, einen 
hellen Funken verursachen. Da sich der  Dampf augenblick- 
lich verdichtet , wiederholt sicli die Erscheinung , und zwnr 
so rasch , dafs man einen continuirlichen, sich oft im R6hr- 
chen hin- und herbewegenden Funken zu beobachten glaubt. 
Wahrend des  Versuches vernimmt man ein lautes rasselndes 
Gerlusch. 

Chemisches Laboratorium in G6ttingen. 
c 


